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Eine repräsentative Umfrage in 8 Ländern zum Wohlfahrtsstaat 
 
Fragen  
 

 
1. Vertrauen in den Wohlfahrtsstaat (Zukunft)  
 
Meinen Sie, dass der Sozialstaat in Deutschland im Jahr 2050 die Bedürfnisse der 
Bürger in den folgenden Bereichen abdecken wird? 
 
(ITEMS RANDOMISIEREN) 

o Gesundheitsversorgung  
o Rente 
o Unterstützung von Arbeitslosen 
o Kinderbetreuung  
o Betreuung im Alter 
o Bildung und Ausbildung   

 
1: Ja 
2: Nein 
 
9: Weiß nicht/Keine Antwort (NICHT VORLESEN)  

 
 

2. Individuelle Bereitschaft beizutragen  
 

Wenn Steuern und Sozialabgaben nicht mehr ausreichen würden, um das derzeitige 
Leistungsniveau des Sozialstaats in Deutschland beizubehalten, welche der folgenden 
beiden Optionen würden Sie bevorzugen?   

 
(VORLESEN; EINE ANTWORT) 
(RANDOMISIERE ANTWORTOPTIONEN 1-2) 
1:  Steuern und Sozialabgaben erhöhen um das derzeitige Leistungsniveau des 

Sozialstaats beizubehalten 
2:  Steuern und Sozialabgaben auf gleicher Höhe belassen wie jetzt auch und das 

derzeitige Leistungsniveau des Sozialstaats verringern 
 
(NICHT VORLESEN)   
3:  Steuern und Sozialabgaben verringern und das derzeitige Leistungsniveau des 

Sozialstaats ebenfalls verringern 
4:  Steuern und Sozialabgaben erhöhen und das derzeitige Leistungsniveau des 

Sozialstaats ebenfalls erhöhen    
9:  Weiß nicht/Keine Antwort 
 
 
 
 
 



3. Ziele des Sozialstaats 
 

Wenn Sie an die Zukunft des Sozialstaats in Deutschland denken, wie wichtig sollten da 
die folgenden Ziele sein? 

 
(ITEMS RANDOMISIEREN) 

o Gesundheitsversorgung für alle Bürger gewährleisten 
o Einkommen und einen angemessenen Lebensstandard für alle Bürger in 

jedem Alter gewährleisten  
o Kinderbetreuung gewährleisten   
o Betreuung im Alter gewährleisten  
o Allen Bürgern den Erwerb von Bildung, Wissen und Fähigkeiten ermöglichen 

 
1: Extrem wichtig 
2: Sehr wichtig  
3: Eher wichtig  
4: Eher unwichtig 
5: Unwichtig   
 
9: Weiß nicht/Keine Antwort (NICHT VORLESEN))  
 
 

4. Governance  
 
Bitte geben Sie jeweils an, inwiefern die folgenden Aussagen zutreffen oder nicht 
zutreffen. 
 
(ITEMS RANDOMISIEREN) 

o Ich weiß, welche Leistungen des Sozialstaats es in Deutschland für mich 
und meine Familie gibt   

o Ich kann wählen, in welcher Form Leistungen des Sozialstaats, zum Beispiel 
Kinderbetreuung und Gesundheitsleistungen, für mich und meine Familie 
bereitgestellt werden 

o Die Leistungen des Sozialstaats in Deutschland sind flexibel im Hinblick auf 
die sich verändernden Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebenslagen 

o Das sozialstaatliche System in Deutschland ermuntert mich dazu, aktiv mein 
persönliches Wohlbefinden zu steigern 

 
1: trifft voll und ganz zu  
2: trifft eher zu   
3: trifft eher nicht zu  
4: trifft überhaupt nicht zu 
 
9: Weiß nicht/Keine Antwort (NICHT VORLESEN) 
 

 
 
 
 



5.  Rolle der EU 
 
Welche Rolle sollte die EU im Hinblick auf die nationalen sozialstaatlichen Systeme 
spielen? Bitte geben Sie jeweils an, inwiefern Sie zustimmen oder nicht zustimmen.  
 
(ITEMS RANDOMISIEREN) 

o Die EU sollte finanzielle Transfers von reichen zu armen Mitgliedstaaten 
gewährleisten 

o Die EU sollte Mindeststandards der sozialen Sicherheit in allen 
Mitgliedstaaten festlegen  

o Die EU sollte mehr Mobilität von Studenten und Arbeitnehmern zwischen 
den Mitgliedstaaten ermöglichen und fördern als bisher 

o Die EU sollte Druck auf die Nationalstaaten, einschließlich Deutschland, 
ausüben, dass diese sozialstaatliche Reformen umsetzen, wenn sie nötig 
sind.  

 
1: stimme sehr zu  
2: stimme eher zu   
3: stimme eher nicht zu  
4: stimme überhaupt nicht zu  
 
9: Weiß nicht/Keine Antwort (NICHT VORLESEN) 
 
 
Sozio-demographische Variablen  
 

 Geschlecht 

 Alter 

 Netto-Einkommen (in Tranchen) 
Manche Leute reden über Politik mit den Begriffen „rechts“ und „links“. Wo 
würden Sie sich selbst auf einer Rechts-Links-Skala von 1 bis 7 einordnen, wenn 
1 „sehr weit links“ und 7 „sehr weit rechts“ bedeutet? Mit den Werten dazwischen 
können Sie Ihre Einordnung abstufen.     
 
1: sehr weit links 
2:  
3:  
4:  
5:  
6: 
7: sehr weit rechts 
 
9: Weiß nicht/Keine Antwort (NICHT VORLESEN) 
 
 


